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Zeitzeugen: Bei der Eröffnung des Lagerwegs und Gedenkortes in Oberndorf waren auch der ehemalige Zwangsarbeiter Volodomyr Zamorskyi (rechts
sowie die hier geborenen Janina Szymanik, Iwan Kuliusch und Borys Zemliany zu Gast. Links unten: Autorin Paula Mangold. Daneben eine Aufnahme
von Zwangsarbeitern. FOTOS: HANNES HELFERICH (2), INITIATIVE GEGEN DAS VERGESSEN

Das Aufarbeiten hat gedauert
Paula Mangold beschäftigt sich in ihrer Bachelor-Arbeit mit dem Thema Zwangsarbeit

...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH

...................................................................................

SCHWEINFURT Rund 20 Millionen
Menschen mussten zwischen 1933
und 1945 Zwangsarbeit für das Deut-
sche Reich leisten. Ihr Einsatz war
kein Geheimnis. Dennoch fand das
Thema nach dem Krieg bis in die
1990er Jahre hinein keine bis wenig
Beachtung, sowohl in der öffent-
lichen Diskussion wie auch in der
wissenschaftlichen Forschung.

Mit den Gründen für diese „ver-
gesseneGeschichte“ hat sich nun die
Schweinfurterin Paula Mangold in
ihrer Bachelor-Arbeit beschäftigt.
Die 25-Jährige studiert an der Fakul-
tät für Sozialwissenschaften und Phi-
losophie am Institut für Kulturwis-
senschaften der Universität Leipzig.
Sie setzt ihr Studium derzeit mit dem
Master fort.

Mit ein Grund für die Themenaus-
wahl ist die Arbeit der Schweinfurter
Initiative gegen das Vergessen, die
Paula Mangold sehr nah erlebte. In
Leipzig absolvierte sie in der Ge-
denkstätte für Zwangsarbeit ein
Praktikum. Darin suchte sie im
Stadtteil Leipzig Lindenau, in dem
sie selbst auch wohnt, nach den Spu-
ren der Zwangsarbeit und erstellte
daraus einen Stadtrundgang, den die
junge Schweinfurterin einmal im
Monat anbietet.

Eine von der Stiftung Gedenkstät-
ten Buchenwald und Mittelbau-
Dora konzipierte und im Jüdischen
Museum Berlin 2010 gezeigte Aus-
stellung zum Thema Zwangsarbeit
war ein Anstoß für die Bachelor-
arbeit über diesen Aspekt der Nazi-
Zeit.

Unterschiedliche Bedingungen
Mangold schildert in ihrer Arbeit

eingängig die Gründe für die von
Fritz Sauckel, von Hitler zum „Gene-
ralbevollmächtigten für den Arbeits-
einsatz“ gemacht, organisierte Ver-
schleppung von Millionen ausländi-
scher Zwangsarbeiter. Fritz Sauckels
biografische Wurzeln liegen übri-
gens in Haßfurt und Schweinfurt.

Sie geht auch auf die unterschied-
liche Behandlung und Lebensbedin-
gungen ein, die sich „stark an der
rassistischen Ideologie des national-
sozialistischen Systems ausrichte-
ten“. Die „Ostarbeiter“ wurden mas-
siv schlechter behandelt.

Die Autorin erklärt weiter detail-
liert, warum große Teile der Bevölke-
rung von der Zwangsarbeit gewusst
haben: Sie habe allein wegen der
Größenordnung „in der Mitte der
Gesellschaft stattgefunden“ und
„einen Teil der Normalität“ darge-
stellt. Nach demKrieg habe die deut-
sche Zivilbevölkerung das Thema
aber komplett verdrängt.

Warum?Manhabe sich als „hilflo-
se Verführte“ gesehen, die von Hitler
und einer kleinen Führungselite in
die Irre geleitet worden sei. Zwangs-
arbeit sei dabei verharmlost und als
„gewöhnliche Folge eines Krieges“
gesehenworden. Sie sei als unter den
gegebenen Umständen „unumgäng-
liche Maßnahme des kriegsbeding-
ten Mangels an Arbeitskräften“ gese-
hen worden, zitiert Mangold Histori-
ker. Über 50 Bücher zur Thematik
und sehr viel Fachliteratur hat sie ge-
lesen.

Große Aufklärungsarbeit zu leis-
ten, lag auch nicht im Interesse der
Firmen, die zum Teil in enormer
Zahl Zwangsarbeiter beschäftigten
und von der Zwangsarbeit profitier-
ten. Und wenn von Gräueltaten in

den Betrieben die Redewar, seien das
nur die 150-prozentigen Nazis gewe-
sen, nie der deutsche Kollege aus der
Fabrik.

Der Aufarbeitungsprozess begann,
so Mangold in ihrer Arbeit „NS-
Zwangsarbeit im kollektiven Ge-
dächtnis“, erst ab Mitte der 1980er
Jahre. Einen Schub bekam die Debat-
te mit der Wende, die erstmals mög-
lich gewordene Zeitzeugenbefragung
im Osten und die von osteuropäi-
schen Ländern geforderten Repara-
tionszahlungen.

Eine Rolle spielte auch die vom
Bundesverfassungsgericht 1996 be-
stätigte Möglichkeit, dass Klagen
ehemaliger Zwangsarbeiter, die diese

direkt an deutsche Unternehmen ge-
richtet hatten, zulässig seien.

Mehr und mehr gerieten zeit-
gleich auch einige Unternehmen in
die öffentliche Kritik. Mangold schil-
dert, dass der mediale Druck Firmen
wie Mercedes Benz oder VW dazu
veranlasste, ihre Archive zu öffnen
und namhafte Historiker damit zu
beauftragen, die Unternehmensge-
schichte auch in diesem bisherigen
Tabu zu beleuchten.

Die entscheidende Rolle aber
spielten die vor allem in den USA an-
gestrengten Sammelklagen gegen
deutsche Firmen. Folge war, dass sich
im Dezember 1999 zunächst 20
Unternehmen zu einer Stiftungsini-

tiative zusammenfanden, bis 2002
traten 6540 weitere Firmen bei. Im
August 2000 wurde die Stiftung „Er-
innerung, Verantwortung. Zukunft“
gegründet, Staat und Industrie stell-
ten jeweils fünf Milliarden Euro für
die Entschädigung von Zwangsarbei-
tern zur Verfügung.

Paula Mangold zitiert in ihrer
Arbeit den Historiker Matthias Ar-
ning, der meint, dass ohne die Sam-
melklagen und die damit drohenden
Imageschäden die Wirtschaft „nie-
mals zu dieser Gestemoralischer Ver-
antwortung bereit gewesen wäre“.

Sie selbst sieht das auch so. Eine
wichtige Rolle hätten freilich auch
Geschichtswerkstätten wie die

Schweinfurter Initiative gegen das
Vergessen gespielt.

Das Thema Zwangsarbeit habe
heute trotz allem „auf vielen Ebenen
Eingang in das kollektiveGedächtnis
gefunden“, so das Fazit Mangolds.
Zwangsarbeit dieser Prägung existie-
re zwar nichtmehr. Gleichwohl stellt
die Autorin abschließend die Frage,
ob „wirtschaftliche Zwänge heute
nicht strukturell ähnliche Ausbeu-
tungsverhältnisse zur Folge haben“.

Sie macht das an polnischen Ern-
tehelferinnen fest, die mit Niedrigst-
löhnen abgespeist würden, vor allem
aber diskriminierenden Vorurteilen
ausgesetzt seien, „die die Ausbeu-
tung legitimieren“.

Unwirtlich: der Bunker in der Wohlfahrtsstraße. FOTO: SANIERUNGSSTELLE

Unbequeme Denkmale
„Jenseits des Guten und Schönen“: Die Stadt öffnet am Tag des offenen Denkmals zwei Luftschutzbunker

SCHWEINFURT (maw) Das Motto
des Tags des offenen Denkmals am
Sonntag, 8. September, lautet in die-
sem Jahr „Jenseits des Guten und
Schönen: Unbequeme Denkmale?“
Zu den unbequemen Denkmalen
zählen viele Bauten, die heute wegen
der politischen und sozialen Um-
stände ihrer Entstehungs- und Nut-
zungszeit ein gewisses Unbehagen
oder gar negative Gefühle auslösen.

Dazu gehören ohne Zweifel die im
Stadtgebiet verteilten Hochbunker
des Zweiten Weltkriegs, so die An-
kündigung der Stadt für ihren Bei-
trag. Es sind Orte, an denen es Men-
schen nicht gut ging, an denen ge-
kämpft, gelitten und gestorben wur-
de, oder die daran erinnern.

Die Luftschutzbunker sind auch

in Schweinfurt bedeutende Zeitzeu-
gen. Deshalb wird die Stadt am Tag
des offenen Denkmals den Spitalsee-
bunker am Spitalseeplatz und den
Bunker in der Wohlfahrtsstraße 9 für
geführte Besichtigungen öffnen. Die
Gästeführerinnen Sylvia Richter und
Anja Gareiß-Castritius werden zei-
gen, wie die Bunker imZweitenWelt-
krieg genutzt und in der Zeit des Kal-
ten Krieges für Zivil- und Katastro-
phenschutz umgerüstet wurden.

Heute haben die Bunker ihre Funk-
tion verloren. Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben (BIMA) und Stadt
Schweinfurt versuchen daher seit die-
sem Jahr verstärkt, die Bunker zu ver-
kaufen und damit einer zivilen Nut-
zung zuzuführen. Obwohl deshalb
viel von der Inneneinrichtung abge-

baut wurde, kann man noch gut
nachempfinden, wie es gewesen sein
muss, in den engen und kalten Räu-
men der Bunkeranlage Stunden oder
Tage ausharren zumüssen, so die An-
kündigung. Im Ernstfall sollten hier
1400 beziehungsweise 1500 Personen
Schutz finden. Teilweise sind techni-
sche Einrichtungen erhalten, so etwa
ein mächtiges Dieselaggregat zur
Stromerzeugung.

Führungen am Denkmaltag
ò Spitalseebunker am Spitalseeplatz mit
Gästeführerin Sylvia Richter (Treffpunkt
Luftkriegsdenkmal)
ò Bunker Wohlfahrtsstraße 9 mit Anja
Gareiß-Castritius (Treffpunkt Bunkerein-
gang), jeweils um 10.30, 11.30, 13.30,
14.30 und 15.30 Uhr, Eintritt frei.

Polizeibericht
Bewohner im Urlaub: Einbrecher
versuchten einzusteigen
Ein Einbrecher hat offenbar ver-
sucht, in ein Reihenhaus an der
Klingenhöhe einzusteigen, während
die Bewohner im Urlaub waren. Ir-
gendwann zwischen dem 13. und
dem 24. August hatte sich der Un-
bekannte an den geschlossenen
Rollläden im Erdgeschoss zu schaf-
fen gemacht. Die Bewohner be-
merkten nach ihrer Rückkehr, dass
die Einbruchsicherungen an den
Rollläden verschoben und verbogen
waren. Zudem waren die Decken-
verblendungen der Kästen teilweise
beschädigt. Der Täter konnte die
Sicherungen nicht überwinden und
musste so unverrichteter Dinge
wieder gehen.

Vor den Augen der Streife
gegen Mülleimer getreten
Vor den Augen einer Streifenwagen-
besatzung hat am Montag um Mit-
ternacht ein amtsbekannter 29-Jäh-
riger mehrfach gegen einen Müll-
eimer an einer Bushaltestelle in der
Ignaz-Schön-Straße getreten. Der
Schaden wird auf 100 Euro ge-
schätzt. Zuvor hatte der Betrunkene
mehrere transportable Straßenschil-
der an der dortigen Baustelle um-
geworfen. Er wurde festgenommen
und über Nacht in einer Arrestzelle
ausgenüchtert. Ihn erwartet nun
eine Anzeige wegen Sachbeschädi-
gung.

Unfallflucht: Zwei Unfallorte
stehen zur Auswahl
Entweder vor der Schönerstraße 29
oder vor dem AWO-Kindergarten in
der Auenstraße 13 ist ein geparkter
blauer VW Golf angefahren und be-
schädigt worden. Der Schaden liegt
bei rund 1000 Euro. Der Unfallzeit-
raum erstreckt sich zwischen Don-
nerstag, 22. August, 21 Uhr, und
Freitag, 23. August, 12 Uhr. Die Poli-
zei vermutet, dass der Unfall bei
Ein- oder Ausparkversuchen des
Flüchtigen passiert ist.

Diebstahl am
Schweinfurter Baggersee
Bereits am Donnerstag, 22. August,
ist ein Badegast am Schweinfurter
Baggersee bestohlen worden. Etwa
zwei Stunden war das Diebstahlop-
fer am späten Mittag im Wasser.
Währenddessen ließ er seine Bade-
tasche in der Nähe des Schilfufers
unbeaufsichtigt liegen. Das nutzte
ein Unbekannter aus und klaute aus
der Tasche die Geldbörse und das
iPhone 5. Der Schaden wird mit
etwa 600 Euro beziffert.

Gas mit Bremse
verwechselt und gegen
zwei Autos geprallt

SCHWEINFURT (sg) Mit den Rädern
der Beifahrerseite ist eine Fahrerin
am Dienstag um 12.20 Uhr am Sil-
vana-Parkplatz auf den Bordstein ge-
raten. Das hatte Folgen, so die Poli-
zei. Um vom Bordstein wieder he-
runterzufahren schlug sie ihr Lenk-
rad ein und fuhr weiter. Als sie mit
dem Unterboden ihres Fahrzeuges
aufsaß, erschrak sie und verwechsel-
te laut Polizei Gaspedal mit Bremse.
Da das Automatikfahrzeug nun ab-
rupt beschleunigte, fuhr sie gerade-
aus weiter und prallte in zwei vor
einer Mauer abgestellten Autos.
Durch den Aufprall löste der Airbag
aus. Die Frau wurde bei dem Unfall
leicht verletzt, an den drei beteilig-
ten Fahrzeugen entstand jeweils
wirtschaftlicher Totalschaden.

Stadtfest: Busse halten
am Rusterberg

SCHWEINFURT (sg) Anlässlich des
am Freitag, 30. und Samstag, 31. Au-
gust, stattfindenden Stadtfests wer-
den folgende Straßen für den Ver-
kehr gesperrt: Die Zehntstraße ab
Einmündung Lange Zehntstraße, der
Marktplatz und die Obere Straße. Die
Anfahrt des Jägersbrunnen ist nur
für Anliegermöglich.DerObereWall
kann von Anliegern und Lieferver-
kehr über den Graben und die Obere
Straße angefahren werden. Auf den
Parkplätzen Kornmarkt und Post-
parkplatz in der Zehntstraße sind
Haltverbote angeordnet. Am Markt-
platz halten keine Busse, dafür wer-
den die Haltestellen am Rusterberg
angefahren. Der Wochenmarkt fin-
det am Freitag und Samstag auf der
Marktnord- und -ostseite statt. Nach
den Reinigungsarbeiten am Sonn-
tagvormittag werden die Sperrungen
wieder aufgehoben, so die Stadt.


